
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Text: 1.Timotheus 4, 12-5,2                                                                                                    Datum 28.04.19 

 

Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen 

Gedanken und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei! 

 

Fragen für den Austausch 

 Was ist euch in der Predigt persönlich wichtig geworden? Gab es Fragen oder Unklarheiten? 

 Lest gemeinsam nochmal den Text aus 1.Timotheus 4,12 – 5,2. 

 Mit welcher Absicht könnte Paulus dem Timotheus diese Verse schreiben? 

 Warum betont Paulus die Vorbildfunktion Timotheus gegenüber so stark? 

 Lest dazu gemeinsam 1. Korinther 9,24-27 

 

 Inwiefern hast du eine Vorbildfunktion in deinem Leben? (siehe dazu auch Phil 3,17)  

 In welchem genannten Lebensbereich (V.12) siehst du für dich die größte Herausforderung wenn 

es um deine Vorbildfunktion geht? 

 

 Welche konkreten Anweisungen gibt Paulus Timotheus für seinen Dienst? 

 Aus welchem Grund betont Paulus die Lehre in so starkem Maße? 

 Lest gemeinsam dazu nochmal 1. Timotheus 1,3-11 und 2. Timotheus 4,1-4. 

Warum ist die klare biblische Lehre bis heute so elementar wichtig?  

  

 In V.15 ist die Rede davon, dass Timotheus Fortschritte machen soll. Worin soll er Fortschritte 

machen? 

 Was wäre notwendig, damit du dich in den in V.12 aufgezählten Dingen weiterentwickelst?  

(siehe dazu auch die Aufforderung in 1. Timotheus 4, 7-8)  

 

 Was bedeutet die Aussage in V.16, dass Timotheus auf sich selbst achthaben soll? 

 Inwiefern sind die Worte in V.16 für dich persönlich von Bedeutung? 

 In V.16b steckt der Gedanke, dass auch das Umfeld unmittelbar vom eigenen geistlichen Leben 

betroffen ist. Wie wirkt sich dein geistliches Leben auf dir anvertraute Menschen aus?  

 

 Was können wir aus 5, 1-2 für unseren Umgang mit Glaubensgeschwistern lernen?  

    

 Aufruf 

     - Lerne 1.Timotheus 4,12 auswendig und lebe im Bewusstsein um deine Vorbildfunktion  

     - Wie wirst du in dieser Woche den dir anvertrauten Menschen dienen? 


